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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der Herbst hat im Land Einzug gehalten und das neue Schuljahr hat vor einigen Wochen begonnen und an Fahrt aufgenommen. 

Daher ist es auch wieder an der Zeit, durch die Kant-Nachrichten Neuigkeiten und interessante Informationen aus unserer Schule 

vorzustellen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

Aus dem Kollegium 

Zum Ende des letzten Schuljahres wurde Herr Baumeister in 

den Ruhestand verabschiedet, den man mit Fug und Recht als 

ein Kant-Urgestein bezeichnen kann. Über drei Jahrzehnte 

lang hat er an unserer Schule gewirkt und in vielen Jahren als 

stellvertretender Schulleiter das Kant nachhaltig geprägt. Für 

seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute 

und vor allem Gesundheit. Ebenfalls verabschiedet wurden 

unsere Referendare, Frau Häfner, Frau Müller und Herr Witt, 

die nach erfolgreicher Beendigung ihrer Ausbildung das Kant-

Gymnasium verlassen haben. Für ihren weiteren beruflichen 

Weg wünschen wir ihnen viel Erfolg. 

Neu an unserer Schule dürfen wir an Herrn Seckinger 

begrüßen, der die Fächer Mathematik, Physik und Informatik 

unterrichtet. Er hat zu diesem Schuljahr die Stelle als 

stellvertretender Schulleiter angetreten. Wir freuen uns auf  die 

Zusammenarbeit und heißen ihn an dieser Stelle im Kollegium 

herzlich willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herr Seckinger, stellvertretender Schulleiter 

Aus dem Schulhaus 

Nach einer gut einjährigen Umbauphase konnte zu Beginn des 

Schuljahres im Rahmen einer kleinen Feierstunde unsere 

Mensa eröffnet werden. Sie bietet ungefähr 50 Plätze, an 

denen von Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrkräften ein 

Mittagessen eingenommen werden kann. Dabei kann täglich 

aus drei verschiedenen Gerichten gewählt werden, so dass ein 

reichhaltiges und ausgewogenes Essensangebot an unserer 

Schule gewährleistet ist. Das Catering wird von der Firma 

Sauder übernommen, die über eine große Erfahrung im 

Bereich des Mensaessens an Schulen verfügt.  

Eröffnung der Schulmensa 

Wir hoffen, dass dieses tolle Angebot von möglichst Vielen 

wahrgenommen wird und die Mensa künftig zu einem Ort der 

Begegnung an unserer Schule wird. Nähere Informationen 

zum Mensabetrieb finden sich auf  unserer Homepage. 

Ebenfalls sehr erfreulich ist die Tatsache, dass unsere Schule 

zu Beginn des Schuljahres ein digitales Upgrade bekommen 

hat. Die beiden Computerräume und auch die 

Lehrerarbeitsplätze wurden mit neuen PCs ausgestattet, welche 

die Arbeit am Computer sicherlich erleichtern und verbessern 

werden. 

Ab Mitte Oktober wird den Schülerinnen und Schülern ab 

Klassenstufe 10 die Möglichkeit geboten, während der 

Mittagspause Raum 212 als Stillarbeitsraum zu nutzen, in dem 

Hausaufgaben und Schularbeiten konzentriert und in Ruhe 

erledigt werden können. 

Aus dem Schulleben 

 Am Donnerstag, den 12. September, wurden am Nachmittag 

in der Aula unsere neuen Sextaner von der Schulleitung, den 

Klassenlehrerinnen und den Klassenpaten willkommen 

geheißen. Um den Start in den Schulalltag möglichst optimal 

zu gestalten, sind die beiden 5. Klassen zur Zeit mit ihren 
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Klassenlehrerteams und den Paten in Pforzheim, um als 

Klasse zusammen zu wachsen und das Gemeinschaftsgefühl 

zu stärken. Unser besonderer Dank gilt auch dem 

Förderverein, der die Kennenlerntage großzügig unterstützt. 

Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe absolvierten am 

1. Oktober den Tag der beruflichen Orientierung.  

Tag der beruflichen Orientierung 

Dabei bekamen sie am Vormittag von Firmen und 

Institutionen einen Einblick in verschiedene Berufsfelder und 

Studienmöglichkeiten geboten. Unter anderem waren als 

Partner die Firma Bosch, die Landespolizei Baden-

Württemberg, sowie Unternehmen der KIT Gründerschmiede 

bei uns an der Schule, um diesen Tag zu gestalten. Organisiert 

wurde diese Veranstaltung von Frau Heger und Frau Winkler. 

 

Nachlese 

An dieser Stelle soll noch eine kleine Rückschau auf  die letzten 

Wochen des vergangenen Schuljahres gehalten werden, um 

noch ein paar Ereignisse Revue passieren zu lassen.  

Ein Höhepunkt im vergangenen Sommer war sicherlich der 

Kant-Triathlon, der wie schon in den vergangenen Jahren im 

Strandbad Rappenwört durchgeführt wurde. In diesem Jahr 

gab es gleich mehrere Herausforderungen zu bewältigen, denn 

zum einen feierte der Kant-Triathlon 10-jähriges Jubiläum, 

zum anderen meinte es der Wettergott etwas zu gut mit uns, so 

dass der Wettkampf  unter sehr heißen Temperaturen stattfand. 

Dank der großzügigen Elternspenden waren aber genügend 

Erfrischungen vor Ort, so dass alle Teilnehmer diesen Tag 

unbeschadet überstanden haben. Unser Dank geht 

insbesondere an die Sportfachschaft, die in gewohnter Weise 

eine perfekte Organisation des Triathlons ermöglichten und 

allen Teilnehmern, die wieder einmal tolle Leistungen gezeigt 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kant-Triathlon 2019 

Jeweils einen Ortspreis für ihre Kunstwerke erhielten beim 

diesjährigen Europäischen Kunst-Wettbewerb Lana Faraj und 

Kiara Knust aus der Klasse 6b. Zu dem Thema „Parlament der 

Tiere“ gestalteten die beiden Schülerinnen im Kunstunterricht 

von Frau Kemper Tiermasken. Die Schulgemeinschaft 

gratuliert Lana und Kiara ganz herzlich! 

 

 

 

 

 

 

 

Kiara Knust und Lana Faraj 

In der letzten Schulwoche hat die Russischklasse 8a/b des 

Kant-Gymnasiums den Europa-Park unsicher gemacht. Da die 

Schülerinnen und Schüler den Wettbewerb des Deutsch-

Russischen Forums e.V. gewonnen haben, erhielten sie 

Freikarten für den Park. Dabei kamen natürlich alle voll auf  

ihre Kosten. Zu den Highlights gehörten die Attraktion 

„Voletarium“, sowie die Achterbahnen „Silver Star“ und „Blue 

Fire“. Das lange Anstehen hat sich dann wohl voll gelohnt! 

Weitere Informationen finden Sie auf  unserer Homepage 

www.kantgymnasim.de 

 
Termine: 

15. / 17.10.  Elternpflegschaftssitzungen 

29.11.  Kulturstündchen 

 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Kant und den besten 

Wünschen für das anstehende Schuljahr! 

 

Gabriele Rupp, Schulleiterin

 


